
Paul lY. gegen Karl Y. und Philipp II. 
Von 

M o r i t z B r o s c h . 

Als der Neapolitauer Gian Pietro Carafa am 23. Mai 1555 zum 
Papste erhoben ward und sich Paul IV. nannte, konnten aus seiner 
Vergangenheit die triftigsten Schlüsse auf seine Zukunft gezogen 
werden. Er stand damals im 79. Lebensjahr und hatte als Kardinal 
flammenden Eifers voll in Sachen der Kirche gewirkt und den Anhang 
der nach Italien vorgedrungenen protestantischen Lehre mit kalter, 
an Grausamkeit grenzender Unerbittlichkeit verfolgt. Dass er als Papst 
es ebenso halten werde, mochten die einen hoffen, die andern fürchten. 
Und schon während der Anfänge seines Poutifikats fehlte solchen 
Hoffnungen oder Befürchtungen nicht die tatsächliche Grundlage. 
Paul IV. hielt erst im dritten Monat nach seiner Wahl, und er hat, 
durch seine Bulle Cum quorumdami) den Begriff der rückfälligen 
Ketzerei dahin erweitert, dass es des Rückfalls nicht bedürfe, dass wer 
die Dreieinigkeit oder Christi Göttlichkeit oder dessen Erlösertod am 
Kreuze oder auch die Jungfräulichkeit Mariä leugne, eo ipso fortau 
„für einen rückfälligen Ketzer angesehen und als solcher dem welt-
lichen Gerichte zur Bestrafung übergeben werde, als wenn er wahr-
haft und wirklich in Ketzerei zurückgefallen und es festgestellt wäre, 
dass er rückfällig sei". Hiermit ward die Inquisition um einen erheb-
lichen Grad verschärft. 

Unter den Lebensregeln, die Paul als Kardinal sich selbst vor-
gezeichnet hatte-), begegnen wir dem Satze: in Glaubenssachen sei 

1) Sie ist clatirt 7. Aug. 1555: Bullarium Romanum, Luxemb. I, 821. 
2) Vgl. R a n k e , Päpste 6. Auflage I, 137. Werke, Bd. 37. 
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keinerlei Eücksicht auf irgend einen Fürsten oder Prälaten zu nehmen, 
wie hoch er auch stehe. Da war es nun vorgekommen, dass Karl V. 
und sein Bruder im J. 1548 durch Verkündigung des Interim zwar 
nicht das geringste der alten katholischen Lehre preisgegeben, aber 
doch zu einigen Zugeständnissen an den Protestantismus sich herbei-
gelassen hatten. Der Kardinal Gian Pietro hat dies als schweres Är-
gernis, als Begünstigung der Ketzerei empfunden und ausgeschrieni): 
zu der Feindschaft, die er schon damals gegen den Kaiser hegte, war 
ein Glaubensmotiy hinzugekommen, das ihm diese Feindschaft als 
Pflicht erscheinen Hess. In solch einer Gesinnung verhärtete er sich 
vou Jahr zu Jahr. Als im September 1555 der Augsburger Religions-
frieden geschlossen worden, der den deutschen Protestanten ihre recht-
mässige, gesetzlich anerkannte Stellung sicherte, hat Paul IV. den 
Kaiser und dessen Bruder aufgefordert, den Rfsligionsfrieden ausser 
Kraft zu setzen, sie von dem Eide auf denselben losgesprochen, ihuen 
selbst befohlen, den Frieden nicht einzuhalten®). 

Die Erbitterung über die Erfolglosigkeit dieser Aufforderung zum 
Eid- und Friedensbruch regte den Papst immer mehr gegen die Habs-
burger auf. Dass sie unter den schwersten Opfern gegen Ausbreitung 
des Protestantismus gekämpft hatten, war in seinen Augen ihre Pflicht 
und Schuldigkeit gewesen; dass König Ferdinand schliesslich, ins Un-
vermeidliche sich fügend, mit den Protestanten paktirt und Karl V. 
den Pakt nicht durchkreuzt hat, legte er ihnen als Ketzeroi aus. Und 
den Makel der Ketzerei übertrug er folgerichtig vom Vater auf den 
Sobn^), vom Kaiser auf Philipp II., der doch gerade deraeit, als Ge-
mahl der Königin Maria, für Wiederherstellung des Katholizismus in 
England sich kräftig einsetzte. 

Es war jedoch keineswegs Glaubensrüeksicht alleiu, was den Papst 
zu einer antikaiserlichen und antispanisclieu Politik beotimmte. Er 
fühlte sich berufen, die alte in die Langobarden- und Karolingerzeit 
zurückreichende Überlieferung aufzufrischen, eine Überlieferung, die 

') S. P. N o r e s , Guerra degli Spagnol i (or.tro Papa Paolo I V : Arch. stör, 
i ta l , vol. 12 (1874) p. XXIV. 

2) B z o v i u s , Annal . Coiit inuatio. Colon. A<:i!i;.p. 1641, XX, p. 306. 
ä) Es sind Ketzer, Vater und Sohn — das w.^r die Bezeichnung, die der 

Paps t für Karl und Ph i l ipp i m Munde führte. D!o.>;panier am kais. Hofe g a b e n 
i h m das m i t Zins und Zinseszins zurück. Sie saLTfii die schl immsten D i n g e über 
den Papst se inem N u n t i u s ins Ges iebt: Li Spagn >li vanno dicendo le piii disho-
norate parole che imaginare si possa di sua Santitii., ne hanno rispetto di dirle 
a l proprio nontio. D e p . F. Badoer, Brü.'isel 21 J;nii 1556 an den R at der Zehn. 
Ven . Arch. 
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Machiavelli in die Worte fasst'): ,Die Päpste fürchteten immer den-
jenigen, dessen Macht in Italien gross geworden, auch wenn sie durch 
Gunst der Kirche gewachsen war; denn die Furcht vor einem Mäch-
tigen machte sie das Wachstum eines Schwachen fördern und. wenn 
der gewachsen war, ihn fürchten und den gefürchteten zu erniedrigen 
suchen'. Genau nach diesem Rezepte ging Panl IV. vor. Er fürch-
tete den Kaiser und die Spanier, die übermächtig iu Italien waren; 
er rief gegen sie die Franzosen um Hilfe an, die in ital. Dingen sich 
schwach erwiesen hatten. Wenn es ihm mit seiuem Plane gelungen 
und die Herrschaft über Mailand wie Neapel französischen Prinzen 
zugefallen wäre, so hätte er kaum der Versuchung widerstehen können, 
den Franzosen mit dem gleichen Danke zu lohnen, wie iu demselben 
Jahrhundert P. Julius II. es gehalten, der erst Venedig mit französ. 
Hilfe niedergeworfen, dann die Franzosen mit schweizerischer ums 
Mailändische gebracht hatte. Paul IV. selbst hat von der Möglichkeit 
einer so eigentümlichen Dankes Verrichtung gesprochen 2). 

Im Papste vereinigten sich also realpolitische Erwägungen mit 
dem Hasse, den er auf die Habsburger geworfen hatte, und dem 
Glaubenseifer, von dem er über Gewährung des Augsburger Eeligions-
friedens erfasst wurde, zu einer Gesamtheit von Motiven, die ihn dem 
Kriege entgegentrieben. Sieht man aber der Sache auf den Grund, 
so gelangt man auch zu einer andern, sich unabweisbar aufdrängenden 
Wahrnehmung. Die realpolitische Erwägung stellte sich als eine 
durchaus falsche heraus; der Hass gegen die Habsburger verschwand 
hierauf zwar nicht gänzlich, brach jedoch nur stellenweise und sehr 
abgeschwächt hervor; der Glaubenseifer endlich war in Paul gross, 
brennend, unzähmbar; allein der Glauben, dem er galt, war der näm-
liche, dem wir in jenem Zeitalter heftiger Religionskämpfe öfter be-
gegnen — ein Glauben, demzufolge die Ketzerei als todeswOrdiges 
Verbrechen galt, während Handlungen, die man heute als Verbrechen 
bezeichnet, für etwas Verzeiliches angesehen wurden. Dass Paul IV. 
in solcher Auffassung befangen war — eine Befangenheit, die z. B. 
Calvin mit ihm teilte, zeigte sich gleich in den ersten Tagen nach 
seiner Wahl. 

Vor Mitte Jnni bereits, da kaum drei Wochen seit Ausgang des 
Konklaves verstrichen waren, ernannte der Papst seinen Neffen Karl 
Carafa zum Kardinal. Es war ein Zeichen, dass auch Paul dem Ne-

1) Ist. fior. L. 2. § 10. — Den gleichen Gedanken findet man ausgeführt iu 
seinen Discorsi, L. 1, c. 12. 

Er sprach so zum venez. Botschafter Bern. Navagero; s. dessen Relazion 
bei A l b f e r i , Sev. 2, vol. 3, p. 392. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/13/15 7:14 PM



Paul IV. gegen Karl V. und Philipp II. 4 7 3 

potismus verfallen sei, und einem Nepotismus der schlimmsten Art. 
Denn Karl Carafa hatte ein wüstes Leben hinter sich: er hatte als 
Soldkrieger den verschiedensten Herren gedient, dem Kaiser, dem be-
rüchtigten Pier Luigi Farnese, dessen Sohne Ottavio und den Fran-
zosen. In Rom und Benevent, an welch letzterem Orte er als be-
zahlter Bandit einen Mord begangen hatte, wusste man genug von 
seinem ruchlosen Wandel za erzählen. Der Papst selbst wusste davou: 
er hat (13. Juni) ein Motu proprio e r l a s s e n w o r i n dieser sein Neffe 
der Teilnahme an Grausamkeiten geziehen und kraft apostolischer 
Autorität losgesprochen wird von aller Schuld, die ihm wegen Kaubes, 
an anderen verübter Verstümmelung oder Verwundung, wegen Tod-
schlags und sonstiger wie immer gearteter Verbrechen zur Last falle; 
er sei nun als jeder Infamie enthoben zu betrachten und in den Stand 
der Unschuld zurückversetzt, in dem er sich nach Empfaug des Tauf-
sakraments befunden habe. Ein solches Leumundszeugnis hat der 
Papst dem Manne ausgestellt, dessen Verbrechen er also für verzeihlich 
und der Aufnahme ins Kollegium der Kardinäle nicht im Wege stehend 
gehalten und behandelt hat. 

Dem neuernannten Kardinal schenkte Paul alsbald sein ganzes 
Vertrauen: er verlieh ihm die auf 8000 Dukaten jährlich geschätzte 
Legation von Bologna und legte in dessen Hand die Führung der 
weltlichen Geschäfte, sich selbst nur die geistlichen vorbehaltend. Ins 
Amt getreten, hat Karl Carafa den Gedanken einer päpstlich-franzö-
sischen Allianz sofort aufgegriffen und die vorbereitenden Schritte zur 
Verwirklichung desselben unternommen. Binnen kurzem folgte ihm 
der Papst auf der abschüssigen Bahn. Am 28- August sandte Hr. 
V. Lansac, französ. Botschafter in Rom, ein Schreiben an König 
Heinrich II.2), worin er über eine von Paul gewährte Audienz Bericht 
erstattet. Im Laufe derselben beklagte sich der Papst vorerst, dass 
der Kaiser und die kais. Minister ihm nur Übelwollen zeigen; er sei 
deshalb genötigt Rüstungen vorzunehmen, erkenne aber die Unzu-
länglichkeit seiner Kräfte und vertraue nächst Gott dem Könige von 
Frankreich, der nach dem Beispiel seiner Vorgänger sich als Stütze 
und Halt des hl. Stuhles erweisen werde; man müsse die Republik 
Venedig zum Eintritt in einen französ.-päpstlichen Bund bewegen, 
indem man ihr aus den zu machenden Eroberungen die Insel Sicilien 
verspreche, nach der sie heisses Verlangen trage. 

') Im lateinischen Text gegeben von U. D u r u y , Le Cardinal Carlo Car.ifa. 
Paris 1882, p. 349. 

») Es ist erhalten bei R i b i e r , Left. et Meni. d'Estat. II, 615 ff. 
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Anfang nnd Schluss dieser päpstlichen Erklärung stellen ausser 
Zweifel, das Paul derzeit entweder mit der Wahrheit es nicht allzu 
genau genommen hat oder sich Dinge hatte einreden lassen, die den 
wahren Tatbestand vor ihm verschleierten. Neben den kais. Beamten 
auch den Kaiser selbst des Cbelwollens beschuldigen, hiess doch eine 
völlig unhaltbare Anklage erheben. Denn Karl V. hat am 25. Ok-
tober, nicht ganz zwei Monate nachdem der Papst so schnöde von 
ihm gesprochen, der Regierung der Niederlande entsagt und alle Welt 
wusste, dass er auch die Kaiserkrone niederzulegen gedenke. Ist es 
zu glauben, dass er da keine andern Sorgen gehabt, als dem Papste 
Übelwollen zu bezeugen, um es mit dem zu guterletzt ganz zu ver-
derben? Ebenso haltlos war Pauls Vorgeben, dass die venezianische 
Signorie nach Gewinn der Insel Sicilien begehre: die Signorie war 
viel zu klug, als dass sie nach einem Besitze verlangt hätte, von dem 
sie -wissen musste, ihn nicht behaupten zu können. 

Im gleichen Stile der Erfindung oder willkürlichen Umdeutung 
von Tatsachen wurde am päpstlichen Hofe weitergearbeitet. Schon im 
nächstfolgenden Monat gelang es, zwei Agenten Alba's aufzugreifen, die 
man beschuldigte, zur Ermordung des Papstes und der Kardinäle 
Carafa und Farnese entsendet zu sein. Man stellte sie unter Prozess 
und Hess sie hinrichten. Der Prozess soll Kompromittirendes für 
Alba, sogar für den Kaiser ergeben haben, doch wurden die Akten 
auf Befehl des Kardinals Carafa vernichtet, wahrscheinlich weil ihr 
Inhalt nicht so kompromittirend, wie man es gewünscht hätte, lautete. 
Zum Überfluss lief gleichzeitig eine Meldung des päpstlichen Nuntius 
aus Brüssel ein, in der zu lesen stand: der Bischof von Arras (Gran-
vella) habe sich unanständiger Weise über Paul IV. ausgelassen und 
dem Kaiser den Rat erteilt, der weltlichen Herrschaft der Papst« ein 
Ende zu machen; denn solange diese geduldet werde, sei weder Ruhe 
noch Frieden zu erwarten i). 

') Sollte Granvella, was auf die blosse Aussage des Xuntius nicht als fest-
stehend gelten kann, wirklich zu solchem geraten haben, so wiederholte er nur 
die Ratschläge, die dem Kaiser schon vor Jahren von anderer Seire gegeben 
worden. Mehrere Spanier und Niederländer, Soria, de Veyre, Seron, Bartol. 
Gattinara, des kais. Staatskanzlers Xefife, hatten schon nach 1527 sich für Auf-
hebung der weltlichen Papstgewalt ausgesprochen, ohne freilich den Kaiser zu 
überzeugen. Und zur Zeit, von der hier die Rede ist (1555), herrschte an Karls 
Hofe in Kiederland eine durch Pauls Haltung hervorgerufene, entschieden anti-
päpstliche St immung: man las dort die soeben erschienenen Kommentare Slei-
dans, und zwar trotz ihrer protestantischen Tendenz mit hoher Befriedigung; 
s. H. B a u m g a r t e n , Sleidans Briefwechsel. Strassburg 1881. S. 293. 
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Über das Komplott und den Nuntiaturbericht geriet der Papst in 
Entrüstung. Er berief den Kardinal Carafa, dessen zwei Brüder, den 
Kardinal Farnese, den Herzog von Somma, den fiorentinisehen Flücht-
ling Aldobrandino und den französ. Botschafter d'Avanson zu einer 
Konferenz, die am 30. September im Vatikan stattfand. Sie ward mit 
einer päpstlichen Rede eröffnet, in der Klagen über den Kaiser vor-
gebracht wuden, das entdeckte Komplott und das Schreiben des Nun-
tius aus Brüssel zur Sprache kamen und der Schutz des König von 
Frankreich angerufen wurde: Heinrich II. möge Italien von der Ty-
rannei des Kaisers befreien helfen; er werde dann einen seiner Söhne 
den Thron von Neapel besteigen, den andern als Herrscher von Mai-
land sehen. Der Papst erwähnte auch gleich der kriegerischen Mass-
regeln, die er teils schon getroffen habe, teils vervollständigen werde, 
um Rom zu schützen und den Herzog Cosimo von Florenz, der im 
Bunde mit den Kaiserlichen stehe, mattzusetzen. Frankreichs Bot-
schafter ergriff hierauf das Wort, den Papst in seiner Absicht be-
stärkend und zu offenem Bruche mit dem Kaiser ermutigend. Am 
Schluss der Konferenz ward dem Kardinal Carafa päpstlicherseits die 
Ermächtigung, mit d'Avanson die Bestimmungen zu vereinbaren, 
welche der Bundesvertrag mit Frankreich zu enthalten habei). 

Der Krieg war demnach eine so gut wie beschlossene Sache, zum 
Leidwesen derer, die ein offenes Auge dafür hatten, dass es eine Tor-
heit sei, sich in den Krieg zu stürzen mit einer Schuldenlast von 
600.000 Scudi, welche mit 18 Perzent verzinst werden musste, und 
ohne Geld, ohne Proviant, ohne Truppenführer, und mit einem auf 
allen Seiten dem Angriff offenen Staate. So klagte, zwei Monate 
später, des Papstes Rechnungsführer im Laufe eines Gesprächs dem 
venezianischen Botschafter Navagero^). Paul IV. aber und sein Kar-
dinalnepot Carafa haben, vom Gefühle ihres Hasses geleitet, über das 
Unzureichende ihrer Mittel sich getäuscht:. Am 13. Oktober bereits 
tonnte der von d' Avanson und Carafa fertiggestellte Text eines Präli-
ininarvertrags mit Frankreich dem Papst vorgelegt werden; am nächst-

I) Das 1. Okt. datirte Schreiben d'Avansons, womit er dem Könige über 
cie Konferenz berichtet, gibt R i b i e r a. a. 0. II, 618 ff. 

Ho ancho inteso ragionando col s.'J"' Yitelloccio . . . per man del qual 
jassano tutte le cose delle entrade et spese del Pontificato, che questa sede se 
trova debitrice fin' hora 600.000 sc. delli qual paga ISo/o, et che si trova in 
dsperation quasi de poter proceder al bisogno di Roma in materia de grani . . . 
lel qual proposito mi soggionse: non posso se non raaravigliarmi che de qui 
f' habbi parlar, et si parli di guerra in tempo che s' attrovauo senza danari, 
senza vittuaglie, senza capitani, et col stato tutto aperto. Dep. Bern. Navagero, 
ioin 17. Dec. 1555 an den Rat der Zehn, Veii. .-Vrcli. 
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folgenden Tag unterzeichnete er ihn. Doch erst im Dezember kam 
€3 in Rom zum endgiltigen Bundesschhiss, der im Namen Heinrichs IT. 
durch die Kardinäle von Tournon und Lothringen erfolgte 

In diesem Bundestraktat waren den vertragschliessenden Teilen 
glänzende Aussichten eröffnet: dem Könige Heiurich der Gewinn von 
Mailand und Neapel für seine zwei jüngeren Söhne; dem Papste die 
Regulirung der Grenze zwischen Kirchenstaat und Neapolitanischem 
zu des ersteren Gunsten; den zwei älteren Papstnepoten eine Rente 
von zusammen 40.000 Talern jährlich, dem erstgeborenen von ihnen 
sogar die Belehnung mit Siena. Es herrschte denn auch heller Jubel 
über den Vertragsschluss in Kreisen des Hauses Carafa, das sich schon 
der Hoffnung schmeichelte, eine seiner Töchter dem drittgebornen 
König Heinrichs vermählen zu können. 

Das neue Jahr (1556) hielt dem Papste und seiner Familie nicht, 
was das alte versprochen hatte. Zwar gelangte die von Heinrich II. 
vollzogene Ratifiziruug des Bundesvertrags am 11. Februar nach Rom, 
aber wenige Tage später traf auch die Nachricht ein. dass der Kaiser 
und Frankreich am 5. Februar einen fünfjährigen Waffenstillstand zu 
Vaucelles abgeschlossen hatten. Unter dem ersten Eindruck der 
schlimmen Kunde, scheint der Papst sich ins Unabwendbare ergeben 
zu haben. Es wird von ihm die Äusserung berichtet: die fünf Jahre 
di s Stillstands würden für ihn zu Jahren der Qual werden. Allein 
Paul IV. war nicht der Mann, durch Schwierigkeiten sich von Ver-
folgung seines Willens abhalten zu lassen. Vortrefflich schilderte ihn 
der Botschafter Cosimo's^): „Der Papst ist ein Mensch von Stahl, und 
die Steine, die er berührt, sprühen Fanken, die eine Feuersbrunst er-
zeugen, wenn nicht getan wird, was er will". Paul fasste alsbald den 
Entschluss, den Vertrag von Vaucelles entweder in päpstlichem Vorteil 
auszunützen oder rückgängig zu machen. 

Er sandte zwei Legaten aus, mit dem offen kundgegebenen Auf-
trag, die Erweiterung des Stillstands zu einem definitiven Frieden zu 
erwirken. Die Sendung des einen, Kardinals von Pisa, der nach den 
Niederlanden an Philipp II. zu gehen hatte, war eine reine Formsache; 
die des andern, Kardinal Karl Carafa's selbst, der nach Frankreich 
ging, hatte den Zweck, die Ausgestaltung des Vertrags von Vaucelles 

') Wie geschickt übrigens der Papst und die Seinigen sich zu verstellen 
wussten, erhellt aus der Meldung des florentinischen Botschafters in Rom vom 
30. Okt.: »Seine Heiligkeit beharrt in dem guten Vorsatze, Frieden zu halten 
und auf gutem Fusse mit dem Kaiser zu stehen«. A. S e r r i s t o r i , Legazioni. 
Firenze 1853, p. 379. 

-) S e r r i s t o r i , ut supra, p. 375. 
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zu einem vom Papste vermittelten, ihn und den Kirchenstaat einbe-
greifenden Frieden ins Werk zu setzen; sollte dies aber nicht gelingen, 
so habe der Kardinallegat sich anzustrengen, dass König Heinrich II. 
den Waffenstillstand breche und auf die Liga mit dem Papste zurück-
greife. Wenn nun der Kardinal Carafa in Frankreich, dem friedlichea 
Teil seiner Weisung entgegen, auf Krieg hinarbeitete, so wollen Einige 
behaupten, es sei dies gegen den Willen des Papstes geschehen, der 
ja seinen Legaten zur Friedensstiftung entsendet und, nur wenn eine 
solche misslinge, beauftragt habe, den Bruch des Waffenstillstands her-
beizuführen i). Es ist jedoch unmöglich, diese Behauptung mit ganz 
unbestreitbaren Tatsachen in Übereinstimmung zu setzen. Denn nicht 
was in Carafa's Instruktion geschrieben stand, sondern was kurz vor 
und nach seiner Abreise aus Rom päpstlicherseits getan und gelassen 
wurde, gibt uns den Schlüssel zum Verständnis der Absicht, die Paul 
in dem Falle hegte unt mit der Legatensendung verfolgte. 

Abgesehen von den Rüstungen, die der Papst unentwegt fort-
setzte, erliess er im Mai die Bulle, mit der Askan und Marcanton 
Colonna, Parteigänger des Kaisers, in den Bann getan, ihre Besitzungen 
für konfiszirt erklärt und dem ältesten Papstnepoten als Herzog von 
Paliano verliehen wurden. Ein Kurrier an Alba, den spanischen Vize-
könig in Neapel, wurde in Terracina abgefangen, das Packet seiner 
Briefschaften nach Rom gesendet, der kais. Postmeister Taxis, der ihn 
spedirt hatte, eingekerkert und der Tortur unterzogen. Als der Mar-
quis von Saria, des Kaisers Botschafter, in Begleitung Garcilasso's 
della Vega, diplomatischen Vertreters Philipps U., vor den Papst trat^ 
um sich darüber zu beschweren, wurde Garcilasso kurzweg aas der 
Audienz als Gefangener nach dem Kastell S. Angelo geführt. Als der 
Truppenführer Askan della Cornia zu Alba desertirt war, wurde sein. 
Bruder Fulvio, Kardinal von Perugia, eingekerkert und die gesamte 
Habe der Familie Cornia konfiszirt^). Am 27. Juli endlich berief Paul 

') Am französ. Hofe wusste man derzeit besseren Bescheid über den eigent-
lichen Zweck von Carafa's Sendung; dort glaubte kein Mensch, sie erfolge um 
des Fi-iedens willen: Che per mezzo suo (del legato) si habbia a venire a stretta 
negoziazioue di pace, pare che non sia persona in questa corte, che ne habbia 
minima opinione. Dep. Giac. Soranzo, aus Melun, 26. Mai 1556 an den venez. 
Senat. Späteren Depeschen desselben Botschafters vom 16. und 23. Juni ist zu 
entnehmen, dass der Kardinal nur zum Scheine die Friedensverhandlung betrieb 
und das Unternehmen auf Neapel dem Könige als leicht vorstellte. 

Von alledem wusste Pet. Martyr, zwar nicht richtig im Einzelnen, aber 
mit sichtlicher Befriedigung zu berichten, 7. Aug. aus Zürich an Sleidan, bei 
B a u m g a r t e n a. a. 0. 321 ff. Die Haltung des Papstes gegen die gutkatho-
lischen Hi^bsburger konnte den Protestanten in der Tat nicht anders als hocher-
wünscht sein. 
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ein Konsistorium, der Kardinäle, vor dem der päpstliche Fiskal eine 
förmliche Anklage widen den Kaiser, den König Philipp und den 
Herzog von Alba mit der Forderung erhob, sie mögen in den Bann 
getan, ihre Güter in Beschlag genommen, ihre Untertauen des ihnen 
geleisteten Treueids enthoben, ihre Städte und Staaten der Besitz-
ergreifung durch Jedweden preisgegeben werden. Der Papst, ohne 
dessen Geheiss der Fiskal solches nicht gewagt hätte, enthielt sich der 
Widerrede und sagte nur: er werde nicht unterlassen, seines Amtes 
zu walten und zu tun, was Kechtens sei. Zuvor bereits hatte Paul 
einen andern Neffen, den Marchese von Montebello nach Venedig ent-
sendet, um die Signorie zu bewegen, dass sie in Deutschland und der 
Schweiz angeworbenen kaiserlichen Schaaren, die, an 10.000 Mann 
zählend, zur Verstärkung Alba's bestimmt seien, den Durchzug ver-
weigere, auch dem päpstlichen Stuhle mit Pulver und Salpeter aus-
helfe. Mit diesen Forderungen, die der Papstnepot im Rate der Zehn 
am 24. Juli vortrug, holte er sich die höflich gehaltene Abweisung: 
eine Verweigerung des Durchzugs sei äusserst schwierig, da die 10.000 
Mann von vielen Seiten kommen würden und man ihnen ein starkes 
Heer entgegenstellen müsste; übrigens gewähre die Signorie dem 
Papste 30.000 Pfd. Salpeter i). — Waren das sämtlich, muss man fragen, 
Schritte, die geeignet gewesen wären, Philipp II. friedlich zu stimmen ? 
Waren sie nicht vielmehr daraufhin angelegt, eine aufkeimende Frie-
densneigung in ihm zu ersticken? 

In schönster Übereinstimmung mit solchen zu Rom getroffenen 
Massregeln und erfolgten Kundgebungen sehen wir das Verhalten des 
Kardinallegaten Carafa in Frankreich. Er strengte sich lässig für deu 
Frieden, übereifrig für Wiederausbruch des Krieges an. Dabei hatte 
er keineswegs nur offene Türen einzurennen. Gewissensbedenken Hein-
richs IL, der auf den Vertrag von Vaucelles eidlich gebunden war, 
mochten leicht zu beseitigen sein; aber dem französischen Interesse, 
das Waffenruhe erheischte, war schwer beizukommen. Mit Frankreichs 
Finanzlage stand es um diese Zeit schlimm genügt), und die Aussicht, 
auch den Papst im Kriegsfalle mit französischem Geld unterstützen zu 
müssen, war keine lockende. Man kann sich deshalb nicht wundern, 

1) Pandectae sive Commemoriali 1551—1559: 24. und 30. Juli 1556. 
Ven. Arch. 

-) Im Monat nach Abschluss des Vertrags von Vaucelles war Kön. Heinrich 
seinen Truppen mit einer Million Taler im Rückstand und konnte der berühmten 
Renata von Frankreich, Herzogin von Ferrara die ausbedungene Pension nicht 
zahlen; s. die Korrespond. d' Odet de Coligni, unter den Docum. de la Sodete 
bist, et archeol. du Gatinais. Paris-Orleans 1885, p. 27 fl'. 
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dass der Kardinallegat beinahe dreier Monate bedurfte, um die Fran-
zosen auf den Punkt zu bringen, wo er und Paul IV. sie haben 
wollten. Es gelang ihm schliesslich, aus dem Vertrag von Vaucelles 
einen todten Buchstaben zu machen und die Zusicherung davonzutragen, 
dass Frankreich gegen das spanisch-kaiserliche Übergewicht in Italien 
mit erneuertem Kriege vorgehen werde. 

Unterdessen war Alba nicht müssig geblieben. Als der Kardinal 
Carafa in der ersten Septemberwoche nach Kom zurückkehrte, war der 
Krieg im vollen Zuge. Alba hatte seine Truppen, etwa 14.000 Manni), 
über die Grenze des Kirchenstaates vorgeschoben. Was der Papst ihm 
entgegenstellen konnte, war der Zahl nach gleich, der Qualität nach 
entschieden minderwertig. Das Gros der zur Zeit verfügbaren päpst-
lichen Mannschaft bestand aus den Milizen, die in den 12 Rionen der 
ewigen Stadt ausgehoben worden. Schon im Vorjahr (3. November) 
hatte der Papst auf dem Petersplatz über sie Heerschau gehalten und 
ihnen seinen Segen erteilt. Allein die Entmutigung hat dies nicht 
aufgebalten. Sie fürchteten Albas Scharen, unter denen man 4000 
Spanier wusste, und wie spanische Truppen in einer eroberten Stadt 
hausen und wüten, davon wusste man auch, vom Jahre 1527 her, zu 
erzählen. Die Grundstimmung des päpstlichen Heeres war kaum besser, 
als die Roms und des Römischen, wo selbst offene Parteinahme für 
den Feind sich regte. Als Alba, nachdem er Frosinone und Ponte-
corvo eingenommen, gegen Ceprano rückte, lieferten ihm Lehensleute 
des gebannten Hauses Colonna die päpstlichen Soldaten aus, deren sie 
habhaft werden konnten und begrüssten ihn mit freudigem Zuruf. 

Die Saat des Hasses, der nach Pauls Tode in heftigen Aus-
brüchen der Volkswut sich äusserte, war vom Papste eben schon 
damals ausgestreut worden. Dass er den Krieg wolle und herauf-
beschworen, zweifelte man nicht; dass er eine ungewohnte Steuernlast 
auferlege, die mittleren und die untern Klassen zur Schanzarbeit auf 
Roms Wällen anhalte, die Reicheren einer progressiven Steuer unter-
werfe, die von Rom allein 130-000, vom Kirchenstaate 800.000 Scudi 
einbringen sollte, dass er ferner alles in Rom befindliche Getreide und 
Mehl den Privatbesitzern gegen spätfällige AnweisuDgen wegnehmen 
und auf Rechnung der Kammer gegen baar verkaufen, Villen und 
Häuser im Weichbild der Stadt behufs Verteidigung vor dem Feinde 
niederreissen liess: es bedeutete insgesamt Verlust an Geld und Geldes-
wert, es hat zu tiefer, mühselig komprimirter Erbitterung geführt. 

') Die Angaben über die numerische Stärke von Alba's Truppen differiren 
sie wird auch mit 7000 Mann Infanterie, und 2000 Reitern beziffert. 
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Solch eine Volksstimmung musste auf den Kriegsgang zurück-
wirken. Unbehelligt machte Alba einen Fortschritt nach dem andern; 
zu den kirchenstaatlichen Orten, die ihm auf den ersten Anlauf iu die 
Hand gefallen waren, kam Mitte September auch das feste oder fü r 
fest gehaltene Anagni. Darüber steigerte sich in Rom der Schrecken, 
wenn er überhaupt einer Steigerung fähig war, zum Entsetzen. Paul IV_ 
Hess sich auf Verhaudlungen mit dem Feinde ein, was die Eömer mit 
freudiger Hoffnung begrüssten; aber die Unterhandlung scheiterte, was 
an Stelle der enttäuschten Hoffnung grollenden Unwillen und äusserste 
Zaghaftigkeit setzte. Als kurz darauf der Franzose ßlaise de Monluc, 
der sich bei der Verteidigung Sienas gegen die Spanier und Herzog 
Cosimo ruhmreich aber vergebens beteiligt hatte, dem Papste Hilfs-
völker, meist Deutsche, aus dem Toskanischen zuführte und ein Kom-
mando über römische Milizen erhielt, fand er diese ohne die Spur 
soldatischen Geistes oder männlichen Mutes. Er suchte sie durch eine 
Rede anzufeuern, mit der er den Hauptleuten der Truppe ins Gesicht 
sagte: „Wenn Ihr euch nicht anders betraget, als ich es bis jetzt ge-
sehen habe, möchte ich mich eher getrauen, Siena mit der einzigen 
Hilfe von Sieneserinnen zu verteidigen, als Rom mit den Römern wie 
sie heute sind". So berichtet er selbst in seinen Komuientarien; ob 
er die Worte genau so gesprochen, steht immerhin nicht fest — mit 
den Erfahrungen, die er in Siena gemacht hatte i) und den andern, 
die in Rom ihm beschieden waren, stimmen sie jedenfalls überein. 

Nachdem Alba weitere Fortschritte gemacht, ausser den bereits 
genommenen Plätzen auch Tivoli, Vicovaro, Palestrina besetzt hatte, 
wandte er sich, um die Zufuhren nach Rom abzuschneiden und einem 
erwarteten französischen Landungskorps den Weg zu verlegen, zur 
Belagerung des Tiberhafens Ostia. Da begegnete er aber kräftigem 
Widerstand. Der Platz hatte Orazio dello Sbirro, einen römischen 
Edelmann zum Kommandanten, welcher eine Tapferkeit, einen Helden-
mut zeigte, die auch von der an Zahl schwachen Garnison geteilt 
wurden. Als Bresche geschossen war, stürmten die Belagerer zu 
zweien malen, wurden aber stets nach enormen Verlusten zurück-
geworfen. Ganz unverhofft begehrte Orazio dello Sbirro, nachdem die 
Seinen ihre letzte Patrone verschossen hatten, zu kapituliren. Er und 
die Garnison mussten sich gefangen geben und wurden aufs härteste 
behandelt: man warf sie in einen dumpfen Kerker, aus dem sie später 

') Die Stadt ergab sich, erst nach heldenhafter Abwehr und völliger Aus-
hungerung, durch Kapitulation; vgl. A. S o z z i n i , Diario delle cose avvenute 
in Siena dal Luglio 1550 al Giugno 1555, im Arch. stor. ital. Bd. II (1842) 
p. 460 fF. 
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nur mit völlig gebrochener Gesundheit hervorgegangen sind. Alba's 
Verfahren in dem Falle fordert zu einem Vergleiche mit dem Solimans 
vor Güns heraus, dessen Kommandant durch zähen Widerstand den 
ganzen Feldzugsplan des Sultans zunichte gemacht hatte und doch 
seiner Tapferkeit wegen von den Türken gepriesen und im Namen des 
Grossherrn mit einem Ehrenkleid beschenkt wurdet). Bitterlich han-
delte Soliman, barbarisch Alba. 

Nach der Einnahme von Ostia und den früheren Erfolgen des 
Feindes musste es den Päpstlichen einleuchten, dass es für sie gewagt 
wäre, vor Eintreffen der Franzosen sich auf eine ernstere offensive 
oder defensive Unternehmung einzulassen. Ebenso hatte Alba Grund 
zum Zögern, da seine Streitmacht durch die Verluste vor Ostia und 
die Besatzungen, die er nach anderen, von ihm eingenommenen Plätzen 
abzugeben gehabt, zusammengeschmolzen und das Eintreffen von Ver-
stärkungen abzuwarten war. Das Bedürfnis einer Waffenruhe machte 
sich also beiderseits geltend und führte am 19. November zum Ab-
schluss eines Stillstands, dessen Dauer ursprünglich auf bloss 10 Tage 
angesetzt wurde. Man fasste offenbar von vornherein eine Verlänge-
rung ins Auge; um über diese Abrede zu treffen, kamen der Kardinal 
Carafa und Alba auf einer Tiberinsel zusammen, während der Lauf 
das Flusses beide Heereslager trennte. Es war am 24. November, 
welches Datum im Auge zu behalten ist, wenn man über die Haltung 
des Kardinals auf dieser Konferenz ins klare kommen will. Denn 
kurz vorher, Ende Oktober und 2. November hatte er dem päpstlichen 
Nuntius in Frankreich g e s c h r i e b e n 2 ) ; nichts liege dem Papste ferner 
als mit K. Philipp und dem Kaiser Frieden zu schliessen; Se. Heiligkeit 
wisse ganz gut^ dass den Kaiserlichen nicht zu trauen sei, dass sie 
nur auf Verrat und Betrug ausgehen und nichts von dem halten 
würden, was sie auch unter Eiden versprächen. Trotzdem machte er 
jetzt dem Alba, nachdem sie eine Verlängerung des Stillstands auf 
40 Tage verabredet hatten, den Vorschlag, einen endgiltigen Frieden 
zu schliessen, mit dem der Papst sich verpflichtete Paliano dem Colonna 
herauszugeben, wenn Philipp dagegen bereit wäre, das Haus Carafa 
mit der Abtretung von Siena zu entschädigen. Alba erklärte, er habe 
nicht Vollmacht, auf solch eine Bedingung einzugehen. Man kam 
überein, den Vorschlag dem Könige Phihpp zu unterbreiten, zu welchem 
Ende Paul einen Nuntius nach Brüssel sende, Msgr. Fantucci, der auch 
wirklich abging und dessen Sendung, am französischen Hofe bekannt 

') H a m m e r , Geschichte des Osman. Reiches. Peet 1828, III, 112 ff. 
Die zwei Briefe im Wortlaut, aus dem Archivio Borghese, bei D u r u y , 

1. c. p. 378 f. 

HittheUaneen 2CXr. 31 
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geworden, dort Zweifel genug an des Papstes Vertragstreue hervorrief. 
Ob nun Paul IV. selbst, wie ein sonst verlässlicher Historiker wenig 
später angibt 1), den Kai'dinal im vorhinein durch ein Breve ermäch-
tigt habe, die Besprechung mit Alba zu einer Friedensverhandlung 
auszuspinnen, muss dahingestellt bleiben; aber Tatsache ist, dass die 
Entsendung dss Nuntius Fantucci an Philipps Hof ohne ausdrückliche 
Ermächtigung von päpstlicher Seite nicht erfolgt sein kann, dass also 
Paul bereit war, Siena für die Seinen zu gewinnen und um diesen 
Preis die Franzosen im Stich zu lassen. Es wiederholte sich, was vor 
13 Jahren sich ereignet hatte: wie damals Paul III. fürs Haus Farnese 
nach dem Besitze von Siena verlangt hatte-), so begehrte jetzt nach 
dem gleichen Besitze Paul IV. fqrs Haus Carafa. Und es führte beide-
male zu dem gleichen Misserfolg. 

Der Kardinal Carafa und der Papst wollten jetzt zwei Eisen im 
Feuer haben: während der Nuntius Fantucci nach Brüssel expedirt 
wurde, um dort den Frieden zu verhandeln, ging der Kardinal selbst 
als Legat nach Venedig, um die Signorie zum Eintritt in den kriege-
rischen französisch-päpstlichen Bund zu bewegen. Am 21. Dezember 
traf er in Venedig ein, wo man ihn mit allen Ehren empfing. Im 
Laufe seiner ersten Aiidienz forderte er die Signorie auf, mit ihm in 
Verhandlungen einzutreten, die den Abschluss eines eugern Bundes 
zwischen ihr und dem hl. Stuhle zum Zwecke hätten; der Papst sei 
bereit, ihr dafür um ihrer Sicherheit willen die Städte Ravenna und 
Cervia in Pfand zu geben. Als er ein zweitesmal empfangen wurde, 
stellte er der Signorie vor: wenn der König von Frankreich, um 
Sr. Heiligkeit beizustehen, den Türken zu einem Angriff auf Apulien 
bewege, so dürfe sich niemand darüber wundern, denn der Papst sei 
gezwungen, die Hilfe anzunehmen, die er haben könne. Bei seinem 
Abschied, der ihm mit ebenso höflichen als nichtssagenden Redensarten 
erteilt wurde, kam er auf das Anbot der Überlieferung Ravennas und 
Cervias zurück, gab auch der Signorie zu erwägeu, Se. Heiligkeit 
könne, wenn es im Bunde mit den Franzosen günstig von statten 
gehe, der Republik nicht wieder so vorteilhafte Bedingungen stellen 3). 

Alles dieses war umsonst: die Signorie konnte aus ihrer Neu-
tralität nicht herausgelockt werden. Vergebens hatte der französische 
Botschafter ihr zugeredet, sie uiöge die vom Legaten gemachten Vor-

') N o r es a. a. 0. 154. 
=) S. meinen Aufsatz im 23. Bd. der Mittheil, des Instit. für öaterr. Gesch. 

p. 129. 
') Das im obenstehenden Absatz Beigebrachte gründet sich auf die amt-

lichen Protokolle in den früher zitirten ,Pandectae« des Ven. Arch. 
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Schläge annehmen. Vergebens hat etwas später auch der spanische 
Botschafter Vargas die Kepublik im Namen seines Königs und des 
Kaisers zum Ällianzschluss aufgefordert: er stellte der Siguorie vor, 
Philipp n . werde, wenn es so fortgehe, zum Schisma sich gedrängt 
sehen; der Papst richte ein Feuer an, das die ganze Christenheit zu 
verzehren drohe; er selbst, Paul IV., habe gesagt Acheronta movebo; 
mit seinen Kräften und denen der Franzosen und denen der Türken, 
falls er die haben könnte, wolle er seine Anschläge durchfuhren!). 

Die vom Kardinallegaten wie von Vargas gegebene Andeutung, 
auch türkische Hilfe werde Paul nicht verschmähen, war keineswegs 
aus der Luft gegriffen. Wir wissen, dass schon in der Instruktion, 
die der Kardinal Carafa beim Antritt seiner obenerwähnten Legation 
nach Frankreich vom Papste erhalten hatte, unter anderem auf die 
Vorteile und den Nutzen hingewiesen war, die man im Kriegsfalle aus 
einer Kooperation mit der türkischen Flotte ziehen könne V?̂ ir 
wissen ferner, dass der französische Botschafter in Kom, Bischof von 
Saint-Flour, Paul de Selve im Jänner 1558 auf eine Bemerkung des 
Papstes die Erwiderung hatte: Se. Heiligkeit müsse sich erinnern, in 
ihrer Bedrängnis die Hilfe der Türken nicht verschmäht und uns den 
Eat erteilt zu haben, diese Hilfe zu erbit ten^) . König Heinrich hatte 
auf den päpstlichen Rat nicht gewartet, sondern früher schon um 
türkischen Beistand gegen Spanien sich bemüht, und er bemühte sich 
erst recht, als sein Hilfskorps unter dem Herzog v. Guise auf dem 
Punkte stand, den Marsch nach Italien anzutreten. Ein Hr. de la 
Vigne ward da als französischer Botschafter nach Konstantinopel ent-
sendet, wo er in den Sultan dringen möge, die türkische Flotte zu 
der 40 Segel starken französischen stossen zu lassen, um gemeinsam 
wider Spanien vorzugehen. Als der venezianische Botschafter dies als 
neue Heimsuchung der Christenheit beklagte, tröstete ihn König Hein-
rich selbst: der Türke sei nicht mehr so barbarisch, wie er sich früher 
gezeigt habe^). In der Tat fürchtete man am Hofe Philipps in Brüssel 
das Erscheinen der türkischen Flotte in den Gewässern Italiens genau 

' II papa non e altro che un furor et un fuoco per accendere et consumare 
tutta la christianitä con tutte le sue forze e con quelli de Francesi, e de Turchi 
se potesse, havendo esso medesimo detto Acheronta movebo. Worte des Vargas 
vor dem venez. Collegio, 29. Apr. 1527. Man findet seine Erklärung unter den 
Dep. al Göns. X, Spagna, 1557. 

') M a r t i n e t t i , Paolo IV e la lega per la Libertä d ' I ta l ia : Rivista 
Europea, Jahrg. 1877, doc. II. 

') Sehreiben De Selve's von 8. Jan. 1558, bei Kibier, II, 718. 
*) [II Turco] r ha deposto quella barbarie che giä si conosceva. Dep. Giac. 

Soranzo, 10. Nov. 1556, aus Poissy, an den venez. Senat. 

31» 
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SO, wie man darauf an Heinrichs Hofe behufs Ermöglichung der Ero-
berung Neapels hofftei). Allein Furcht wie Hoffnung stellten sich als 
eitfil heraus. De la Vigue hat, wie aus seinen Berichten Ton der ihnn 
aufgetragenen Mission erhellt^), die Ausfahrt der türkischen Flotte 
nach den italienischen Gewässern nicht erreichen können; erst als dex 
Angriff der vereinigten Franzosen und päpstlichen Truppen aufs Nea-
politanische gänzlich misslungen war, erschien eine Abteilung der os-
manischen Flotte an der Küste Apuliens, was die spanische Seemacht 
im Mittelmeer verhinderte, der Überfahrt des Herzogs v. Guise mit 
seiner Manschaft von Givitavecchia nach Frankreich sich entgegenza-
werfen»). So hat der Papst, auf Franzosen und Türken zählend, in 
seinen Berechnungen sich getäuscht sehen und darauf verzichten müssen, 
das Haus Habsburg um den Besitz des neapolitanischen Königreichs 
zu bringen. 

Nach Ablaufen des Waffenstillstands liess sich die Wiederaufnahme 
der Feindseligkeiten im Anfange günstig für den Papst an. Es ge-
lang, Jänner 1557, Ostia den Spaniern zu nehmen, und im nächsten 
Monate bemächtigten sich die Päpstlichen Vicovaro's, wo sie ein greu-
liches Blutbad unter der Besatzung anrichteten: sie wurde bis auf den 
letzten Mann niedergemetzelt. Ausserdem ward den Spaniern der Besitz 
von fünf anderen Plätzen entrissen. Dies erfüllte den Papst niit einer 
Zuversicht, die ihn zu einem neuen Akte der Herausforderung an die 
Adresse des Kaisers und Philipps verleitete. Als nämlich der Herzog 
von Guise seinen Truppen vorauseilend, die Ende des Vorjahrs ihren 
Alpenübergang begonnen hatten, in Kom eingetroffen war (2- März), 
bot ihm Paul nach wenigen Tagen nicht nur das Schauspiel einer 
Kardinalskreation, sondern auch das andere der Einsetzung eines Ge-
richtshofes, der zu Kecht erkenne, dass — so lauteten die päpstlichen, 
in Guisens Anwesenheit gesprochenen Worte*) — die Gründe und 
Ursachen einer durch Philipp II. verschuldeten Verwirkuug jedes Eechts-

') Non voglio restare di dire a vra. Ser'ä che intendo per diverse vie che 
qui si teme molto questa uscita dell' armata turchesca. Dep. Mich. Surian, 
Brüssel 25. Juli 1557. — Möns, di Guisa . . . fa ogni officio, che inanzi la sua 
spedizione si aspetti avviso di quel che averä negotiato a Costantinopoli M. de 
la Vigna, per procurar la uscita della armata Turchesca, senza la quäle esso 
principe tiene opinione che questa Maesta non possi far cosa di suo beneficio 
nella impresa de Napoli. G. Soranzo, Paris 1. März 1557. 

2) Sie liegen vor bei C h a r r i f e r e , Negociat. de la France dans le Levant. 
II, 374 ff. 

Vgl. C. M a n f r o n i , Storia della marina italiana dalla caduta di Costan-
tinopoli etc. Roma 1897, p. 398. 

R i b i e r II, 678 f. 
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anspruchs aufs Königreich Neapel so schreiend notorisch seien, dass 
es auf der Welt nichts klareres gebe. Der eingesetzte Gerichtshof 
machte sich auch sofort ans Werk und hatte bald das Material für 
Begründung seines Spruchs beisammen; allein Paul Hess sich doch 
bewegen, mit der Veröffentlichung eines Aktes zu zögern, der die Be-
lehnung Philipps mit dem Königreich Neapel für hinfällig und kassirt 
erklärte. Denn inzwischen war das herzliche Einvernehmen zwischen 
<juise und Carafa schon im Schwinden begriffen und haben der Kar -
dinalnepot mit seinem Bruder die Möglichkeit eines Ausgleichs mit 
Philipp sich offen halten wollen i). 

Anfang April brach der Herzog von Guise von Kom auf, um 
die Eroberung Neapels zu versuchen. Nach Überschreitung des Grenz-
flusses Tronto hielt er am 24. April vor dem festen Civitella, in 
welches die Spanier eine Besatzung von 1200 Mann gelegt hatten. 
Statt vor dem Platze einen kleinen Teil der Seinigen zur Beobachtung 
zurückzulassen und den Marsch ins Neapolitanische fortzusetzen, machte 
sich Guise mit voller Macht an die Belagerung der gut verteidigten, 
schon wegen ihrer Lage schwer einnehmbaren Veste. Damit war eine 
kostbare Zeit fü r ihn verloren, für Alba gewonnen. Über drei Wochen 
dauerte die Belagerung und führte nur zu empfindlichen Verlusten der 
Franzosen. Alba konnte mittlerweile seine Rüstungen auf Abwehr 
wie Angriff in Staud setzen. Als er nach Vollendung derselben zum 
Entsatz Civitella's heranrückte, hob Guise die Belagerung auf und zog 
sich ins päpstliche Gebiet zurück, wo er nahe bei Ascoli Stellung 
nahm. Die Invasion des Neapolitivnischen war also völlig misslungen. 
Von den Carafa wurde Guise beschuldigt, dass er auf die Kr iegführung 
sich nicht verstanden oder sie nur lendenlahm betrieben habe, und 
Guise beschuldigte den Papst, dass dieser Unterstützung mit Geld und 
Nachschub von Mannschaft zwar verheissen, aber nicht geleistet habe. 
Die beiderseits gereizte Stimmung wurde zu einer bitterbösen. In Rom 
griff Mutlosigkeit immer mehr um sich, ja selbst Paul und die Seinigen 
wären ihr schon damals verfallen, wenn nicht 4000 Schweizer, denen 

') Dep, B. Navagero an den Rat der Zehn, Rom 24. April 1557: Sendo 
preparate tutte le scritture necessarie per la privatione del regno di Napoli del 
re Filippo . . . quell'illmo. Cardinal Carafa et duca di Paliano, come quelli che 
malvolontiera per 1' interesse loro vedeno cosi rotta la prattica d' accordo . . . 
•hanno finhora intertenuto sua Santa, diceiidoli che sempre lo potra far. Inten-
tione dein nepoti e demostrar al pont«. che il Re (christianiss») intento golamente 
al beneficio suo non cura quel di sua Santa, et con questo mezzo indurlo alle 
praticbe d' accordo etc. Was der Kardinalnepot später bei der Friedensverhand-
lung mit Alba getan und gewagt hat, spricht für die Richtigkeit dieser Voraus-
sage Navagero's. 
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die venezianische Signorie freien Durchzug gewährt hatte, am Tiber 
eingetroffen wären und ihr Erscheinen die sinkende Hoffnung auf-
gerichtet hätte. Der Papst sagte von diesen Schweizern, es seien vom 
Himmel gesandte Engel, die ihn zu befreien kämen von der Spanier 
Frechheit und Übermut, und man gedachte gleich, sie zu einem kräf-
tigen Streiche wider den Feind zu benützen. 

Marcanton Colonna, der im Bömischen Deutsche und Spanier 
kommandirte, während Alba in den Abruzzen den Herzog v. Guise imi 
Schach hielt, hatte sich vor Paliano gelegt, um es den Päpstlichen zva 
entwinden. Von Rom aus wurden zum Entsätze des Platzes die 
Schweizer nebst anderer Mannschaft eutsendet; aber Colonua warf 
sich ihnen entgegen und schlug sie aufs Haupt: die Schweizer be-
kamen es mit den deutschen Lanzknechten in der feindlichen Streit-
macht zu tun und wurden beinahe aufgerieben. Vor Colonna ging 
jetzt der Schrecken her, und Guise musste, einem Eufe des Papstes 
folgend, über Spoleto in die Nähe Eoms bis Tivoli rücken, um die 
Hauptstadt vor einem Handstreich des Feindes zu sichern. Da ihm 
gegenüber die Vereinigung Colonna's mit Alba noch nicht hergestellt 
war, konnte Paul den zunächst bevorstehenden Ereignissen ohne grosse 
Sorge entgegengesehen. 

So stand es Ende Juli und in den ersten Augustwochen mit den 
Aussichten beider kämpfenden Teile. Eine spanische Offensive war in 
Sicht, aber der Erfolg derselben mochte keineswegs für ausgemachte 
gelten. Doch in der letzten Augustwoche gelangte die isachricht von 
dem zerschmetternden Schlage, der die französische Armee bei Saint 
Quentin getroffen hatte, nach Rom. Heinrich II. berief den Herzog 
V. Guise und seine Truppen sofort aus Italien nach Frankreich, und der 
Herzog säumte keinen Augenblick, dem Rufe Folge zu leisten. Paul IV. 
sah sich jetzt bedrängt von einem übermächtigen Feinde, und guter 
Rat, wie einer dräuenden Katastrophe vorzubeugen, war teuer. 

Einst hatte Leo X., nach Frankreichs Siege bei Marignano, in 
ähnlicher, äusserst gefährlicher Lage gesagt: ,Wir wollen uns dem 
allerchristlichen Könige in die Arme werfen und Barmherzigkeit rufen". 
Jetzt war an Paul IV. die Reihe gekommen, von denen, die er, ohne 
des Kaisers und Philipps zu schonen, Ketzer, Schismatiker, Söhue der 
Verdammnis gescholten hatte, Barmherzigkeit zu erbitten. Die Sache 
wurde ihm leicht gemacht. Alba zog, durch eigene Skrupel und die 
Weisungen von Philipp gebunden, sehr milde Seiten auf. Er lehnte 
zwar die erste Eröffnung des Kardiualnepoten, der aus der Not eine 
Tugend gemacht und die Einschiffung Guisens nach Frankreich auf 
freien Willensentschluss des Papstes zurückgeführt hatte, mit aller 
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Schroffheit ab und trat den Vormarsch gegen Kern an, dessen Tore 
er mit Leichtigkeit hätte einrennen können, wenn er nur gewollt 
haben würde•). Allein er wollte nicht: die Einnahme der ewigen 
Stadt, in der Spanier und Deutsche sich gütlich getan hätten, wäre 
für ihn und Philipp eine Verlegenheit gewesen; klüger war es auf 
Unterhandlungen einzugehen, bei denen aller Vorteil auf seiner Seite 
war. Man kann nicht sagen, dass er die günstige Gestaltung der 
eigenen Lage, die missliche des Gegners ausgebeutet hätte.' Die vene-
zianische Signorie war als Vermittlerin eingetreten und fand bei Alba 
ein geneigtes Ohr. Mit Franceschi, einem ihrer Sekretäre, den sie 
nach Rom schickte, ist von Alba eine Zusammenkunft mit Vertretern 
des hl. Stuhles behufs Feststellung der Friedensbedingungen vereinbart 
worden. 

Diese Zusammenkuuft fand in Cavi bei Palestrina am 8- September 
statt. Als Bevollmächtigte des Papstes erschienen der geschäftsführende 
Kardinalnepot Karl Carafa und zwei andere Kardinäle. Die Voll-
macht, die von Paul seinem Neffen mitgegeben worden^), ging dahin: 
dass er befugt sei, den Frieden im Namen des Papstes zu unterhandeln, 
ihn mit aller rechtsverbindlichen Kraft, als geschähe dies in Gegeu-
wart Sr. Heiligkeit, abzuschliessen, kurz mit völler ihm übertragener 
apostolischer Autorität das zu dem Ende Erforderliche zu tun,. zu ver-
abreden und auszuführen. In einem Punkte freilich soll diese unbe-
dingte Vollmacht eingeschränkt worden sein: Paul hätte seinem Nepoten 
Befehl erteilt, aufs strengste darauf zu achten, dass der gebannte 
Marcanton Colonna in den abzuschliessenden Vertrag nicht einbegriffen 
und die Herausgabe Palianos an ihn nicht stipulirt werde. Ob solch 
ein Befehl ausdrücklich erteilt worden oder gar nicht erteilt zu werden 
brauchte, weil die Wiederherstellung eines Gebannten nicht Gegenstand 
der Verhandlung sein konnte, sondern in den Bereich der geistlichen, 
durch keinen Vertrag eingeschränkten Befugnisse des Papsttums zu 
fallen hatte — können wir nicht wissen. In Cavi verlief die Unter-
handlung anfänglich sehr glatt. Alba hielt mit Zugeständnissen nicht 
zurück. Was immer vom Kirchenstaate durch die Spanier erobert 
worden, solle dem Papste ohne jedwede Ausnahme und ohne Gegen-
leistung von seiner Seite herausgegeben werden. Darüber ward bald 
volle Einiguug erzielt und der Abschluss des Friedensvertrags beinahe 

') Vgl. Nuvagero's Relation bei A l b e r i , II, 3. p. 398. 
-) Vollinhaltlich zu finden bei Xat. C o n t i , üniv. bist, sui temporis libri 

XXX, im 10 Buche. Von dem Werke existirt eine italienische Übersetzung 
unter dem Titel: N. C. Istoria dei suoi tempi tradotta sopra rorigine latino 
Venezia 1589. 
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ins reine gebracht. Nur in einem und zwar dem heikelsten Punkte 
zeigte sich Alba unbeugsam. Er bestand darauf, dass Marcantou 
Colonna in den Besitz Palianos wiedereingesetzt werde; Philipp II. 
wolle dafür den ältesten Papstnepoten, dem Paliano von Paul zuge-
sprochen worden, in angemessener Weise entschädigen. Da der Kar-
dinalnepot hierauf nicht einging, Alba um keinen Preis davon lassen 
wollte, schien die ganze Verhandlung in die Brüche zu gehen und der 
Frieden unerreichbar. 

Man kam schliesslich überein, eine Auskunft zu treffen, die das 
Friedeaswerk ermöglichte. Es ward ein Traktat geschlossen, der dem 
Papste alles gab, was er unter dem Druck der Umstände wünschen 
konnte; selbst von der Amnestie, die er den Parteigängern des Königs 
zu gewähren habe, wurdeu Marcanton Colonna und zwei andere, päpst-
lichem Hasse verfallene Persönlichkeiten ausgeschlossen; Paliano sei 
unter das Kommando Bernardino Carbone's gestellt, der dem Könige 
wie dem Papste den Treueid zu schwören habe. Nebstdem aber wurde 
ein Geheimtraktat geschlossen, mit dem Philipp das Kecht erhielt, 
über Paliano zu verfügen, nachdem er den ältesten Papstnepoten für 
den Verlust des Platzes schadlos gehalten; wenn über das Ausmass 
dieser Entschädigung keine Einigung zu erzielen sei, werde die Re-
publik Venedig als Schiedsrichter bestellt; der Spruch, den sie dann 
fälle, sei von beiden Teilen als rechtsgiltig zu betrachten und in Aus-
führung zu setzen. Von Abschluss und Inhalt dieses Geheimvertrags 
ward der Papst nicht in Kenntnis gesetzt. Offenbar traute sich der 
Kardinalnepot die Geschicklichkeit zu, seinem Oheim nach und nach 
die Preisgebung Paliano's abzuschmeicheln'). 

Der Frieden wurde am 14. September von Kardinal Carafa und 
den ihm beigegebeuen zwei anderen Kardinälen unterzeichnet; der 
Geheimvertrag über Paliano au demselben Tage von Alba und Carafa 
allein. Mit Würde und Salbung ergab sich der Papst in einen Frieden, 
der doch den Zusammenbruch aller seiner Hoffnungen bedeutete. Kein 

') Es fehlte im 16. JahrhuQclert nicht an der Version, dass Paul IV. von 
Abschluss des Geheimvertrags gewusst, aber sich verstellt habe, als wisse er es 
nicht. Nores und Pallavicino pflichten dieser Version bei, allein nach dem 
Zeugen verhör, welches D u r u y a. a. 0 . 246—247 desfalls vorgenommen hat, ist 
sie für hinft l l ig zu achten. Ich kann den von ihm beigebrachten Belegen zwei 
weitere hinzufügen: Dep. Mich. Surian, Brüssel 28. Februar 1558 (m. v. 57) : Ison 
voglio restar di scriver questo particolare che mi pare importantissimo, ben che 
Credo che vra. Serta lo habbia g ia inteso, che questa seconda capitolazione e 
f a t ta senza saputa del P o n t " . , et finora s. San'ä. non ne ha havuta niuna no-
tizia. Dep. Navagero an den Rat der Zehn, flom 18. September 1557: Questo 
particolare (des trattato secreto) noa lo sapeva il Pontifice. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/13/15 7:14 PM



Paul IV. gegen Karl V. und Philipp II. 4 3 9 

Zweifel konnte jetzt über die Ergebnisse des Krieges lierrschen und 
über die Unmöglichkeit sich ihnen zu entziehen. Gleich den Fran-
zosen war Paul IV, bei Saint Quentin ins Herz getroffen worden: er 
musste sich fortan zu den Spaniern wenden, die er verabscheut und 
geschmäht hatte. Durch den Krieg war nicht nur ihm selbst eine 
schwere Enttäuschung bereitet, sondern auch dem Papsttum ein böses 
Erbe verschafft worden: das unerschütterliche Übergewicht Spaniens 
in Italien. Vergebens wand und krümmte sich dagegen der letzte 
wahrhaft grosse Papst, Sixtus V., vergebens hat später Urbau VIII. 
es mit einer antihabsburgischeu Politik versucht: an dem Tatbestand, 
den der päpstlich-spanische Friedensschluss vom 14. September 1557 
für Jahrhunderte, so zu sagen, kodifizirt hatte, war nun einmal nichts 
zu ändern. Einen Trost indessen hat Paul für das Scheitern seiner 
politischen Pläne gefunden. Er stürzte sich mit verdoppelter Hast in 
seinen geistlichen Beruf. Aber die Art, wie er diesen auffasste und 
energisch ausübte, führte zum geraden Gegenteil von dem, was er 
gewollt hat. Sie führte, wie schon bei Ranke zu lesen isti), zur 
weiteren Ausbreitung und erleichterten Festigung des Protestantismus, 
den dieser Papst mit glühendem Hasse verfolgte. 

Paul IV. hat also durch seine ehedem kriegerische Politik wie 
durch seine extrem kirchliche Haltung die Sache der Protestanten, 
ohne dass er sich darüber klar geworden wäre, ungemein gefördert. 
Sein früherer Gegner Philipp II. hat, bei Anlass der schottischen 
Wirren der Jahre 1559—1560 und später noch eine Politik ein-
schlagen müssen, die er selbst verwünschte und beklagte, und die es 
möglich machte, dass Elisabeth die ihr entgegenstehenden grossen 
Schwierigkeiten überwand und der Protestantismus in Englands Boden 
feste W^urzeln schlugt), derselbe Protestantismus, den niederzuwerfen 
derselbe König Philipp für eine seiner Lebensaufgaben hielt. Dann 
sage man noch, dass das Weltenschicksal nicht öfter in schneidender 
Ironie sich gefalle. 

') Päpste, I, 201 ff. 
2) S. hierüber die aus dem Simancas-Arclüv mitgeteilten Akten bei F r o u d e , 

Hist. of Engl, from the Fall of Wolsey Lond. 1879. Vol. VII, Ch. 3 und 4, 
passim. — Noch im J. 1570, als P. Pius V. den Bann gegen Elisabeth ge-
schleudert hatte, war Philipp im höchsten Grade erzürnt darüber; seine Zwangs-
lage in den Niederlanden und Frankreich gegenüber gebot ihm dies wider seinen 
Willen. Vgl. H. ß a u m g a r t e n . Vor der Bartholomäusnacht. Strassb. 1882, 
S. 12 f. 
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